
Editorial
Für mich ist Musik Seelenheil aus Kopfhörern. Als Stadt-
nomade, ständig unterwegs und immer umgeben von 
einer wahnsinnigen Geräuschkulisse, wünscht man sich 
oftmals Ruhe. Wir wollen in der Tram nicht das Tele-
fonat des Sitznachbarn oder das Geschrei von Kindern 
mithören. Stattdessen sehnen wir uns nach dem Priva-
ten, dem Stillen. Aber wo in der Stadt findet man das 
schon? Selbst die Grünflächen und Parks sind überfüllt 
und laut. Zuhause hört man trotz Lärmschutzfenstern 
den Verkehr vorbei donnern und erst die Nachbarn und 
Mitbewohner, und so weiter. Musik kann uns helfen uns 
zu konzentrieren, abzuschalten oder um im richtigen 
Tempo zu Joggen. Also setzen wir die Kopfhörer auf und 
schließen die Umwelt aus um mehr bei uns zu sein. 

In else geht es um eben diese, sehr individuelle, Wahr-
nehmung von Musik und Emotion. Bei meiner Recherche 
war ich verwundert das andere Musikmagazine dieses 
Thema kaum behandeln und habe mich an die Arbeit 
gemacht diese Lücke zu schließen. In diesem, ab jetzt 
halbjährlich erscheinenden Bookezin, werden verschie-
dene Blickwinkel des Themas beleuchtet. Da die Verbin-
dung der Musik zum Inhalt essentiell ist finden sich an 
vielen Stellen im Heft QR-Codes die zu weiterführendem 
Inhalt oder den, im Inhalt behandelten Song, führen. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Regina Speer 
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Elly, die sehr mobil ist, aber auch nicht spre-
chen kann, gibt sich mit den eingeschmis-
senen Eurythmics (wir sind ja Kinder der 
80 er-Jahre) nicht zufrieden. Es müssen die 
Sportfreunde Stiller sein. „Ich Roque“ – wir 
verstehen! Ach, auch nicht? Die Beatsteaks? 
Wenn's denn sein muss. Auch während der 
Mittagsruhe. Fröhliches Gekreische aus 
ihrem Zimmer. Wofür gibt es Türen?

Mit Stefan muss ich diskutieren. Diskutieren? 
Er braucht Entscheidungshilfe, die ich geben 
will und eben nicht. Neil Diamond, Biermösl 
Blosn, Tony Christie, Robbie Williams, Fre-
deric Chopin, Spider Murphy Gang, Ludwig 
van Beethoven – schwierig! Der Spagat zwi-
schen Mutter, Vater und dem eigenen noch 
zu entwickelndem Geschmack ist schwierig. 

Vor allem, wenn da Leute im Heim rumlau-
fen, die auch noch etwas zu bieten haben.
Er schafft mir an, die Erste Allgemeine Ver-
unsicherung in den Player zu schmeißen.

Thomas ist da unkompliziert. Er sagt uns, 
wer derzeit Nummer 1 und gerade Bohlens 
Liebling ist. Wenn wir Alten Glück haben, 
kennen wir das Lied, und seine „Bravo Hits“ 
sind gerade aktuell. Wenn nicht, ist kein 
Rauschen vor uns sicher, wenn er die Ult-

rakurzwelle von 87,5 bis 108 MHz rauf- und 
runterlaufen lässt, um Rihannas aktuellen 
Song hören zu können.

Und dann ist da noch Heinrich. Der Mensch, 
der sich wohl nur mit Musik retten will und 
kann. Ganze Sätze spricht er unaufgefordert 
nur, indem er Lieder zitiert. Im Snoezelen-
Raum schnarcht er im Takt, weil es die Laut-
sprecher im Wasserbett ermöglichen. Spielt 
man den „Märchenprinz“ von der EAV, fl ippt 
er aus, als wäre das seine Biographie. Man 
steckt ja nicht drin.

Samstagabend ist erst, wenn Andy Borg in 
den „Musikantenstadl“ einlädt. Steffi und 
Tommy sitzen einträchtig auf der Couch, 
während die diensthabende Nachtwache an 
ihrem Verstand zweifelt. Ich bin schon auf 
dem Heimweg und froh, mir das Gedudel und 
Geschunkel nicht anhören zu müssen.

Richten kann ich über die für mich teilweise 
schwer nachvollziehbaren Geschmäcker 
nicht. Ich habe sie zu respektieren. Und ich 
habe sie ihnen zugänglich zu machen. Nicht 
mehr. Und nicht weniger. Weil Musik diesen 
Menschen das Leben lebenswerter macht und 
ihnen somit oft den Arsch rettet.

Günther, der nur lautieren 
kann, gibt uns Rückmel-
dung. Annett Louisan geht 
gar nicht.
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In dem Text geht es nicht darum, wie Musik meinen Arsch gerettet 
hat, sondern wie ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen versucht 
habe, mit rudimentären Kenntnissen und einigen musikalischen 
Vorlieben das Leben von Menschen, die mehrfach behindert sind mit 
Musik angenehmer zu gestalten.

Die Kinder und Jugendlichen, die auf unser musikalisches Halbwis-
sen angewiesen sind, können häufi g nicht sprechen, sie sind darauf 
angewiesen, dass wir ihren CD-Player anschalten, damit sie das hören 
können, von dem wir glauben, dass sie das hören wollen. Sie sind unse-
rer Musikauswahl ausgeliefert. Wir spielen viel Musik. Vom Radio. 
Von der CD. 

Zu ihrem Glück und zu ihrem Leidwesen. Günther, der nur lautieren 
kann, gibt uns Rückmeldung. Annett Louisan geht gar nicht. Wahr-
scheinlich zu süßlich. Oder einfach zu banal. Er kann es uns nicht 
sagen. Es ist eben doch kein Spiel. Aber er mag sie offensichtlich 
nicht. Zu laut drückt er seine Abneigung, die keiner Worte bedarf, 
aus. The Beatles. Die Hochkultur der populären Musik des letzten 
Jahrhunderts. Als ob er es spürte. Sein Kreischen wird annehmbar. 
Aber er kommt über eine Höfl ichkeit nicht hinaus. Er will uns nur 
nicht beleidigen, so unser Eindruck. Menschen mit Behinderung kön-
nen auch höfl ich sein. Intuitiv. Eine junge Kollegin schmeißt eine CD, 
eine aktuelle, ein. Günther kreischt. Die hohen Oktaven beherrscht er 
zum Leidwesen der Nachbarschaft sehr gut.

Wir gehen in sein Zimmer. Wir fi nden einen Jugendlichen vor, der für 
Außenstehende den Eindruck macht, vollkommen vernachlässigt zu 
sein. Er sitzt in seinem Rollstuhl und freut sich. Shakira lässt exklusiv 
ihre Hüften kreisen, und Günther freut sich. Es kann so einfach sein.

von Benjamin Neudek. Der staatlich anerkannte Erzieher arbeitete lange Jahre 
mit Kindern und Jugendlichen, für die Musik vor allem eine Sprache ist.

Zu Musik habe ich eine wechselhafte Bezie-
hung. Ich kann Wochen verbringen, ohne 
Musik wahrzunehmen und es gibt Wochen, 
in denen ich alles aufsauge, was der akusti-
sche Schwamm an Klängen, Takten, Gesän-
gen und anderen schrägen Tönen hergibt. 
Manchmal habe ich sehr hohe Ansprüche; 
unter Jazz oder einer Inszenierung von 
Leonard Bernstein darf es dann nicht sein. 
In der Fastfood-Phase genügt auch so etwas 
wie „Edelweiß“ von Edelweiß, gerne auch 
rauf und runter.

Fragt man mich „Was hörst Du denn so?“, 
kann ich darauf nicht zufriedenstellend 
ant worten. Eine klassische wie aussage 
arme Kennenlernfrage beim ersten Treffen 
übrigens. „Alles und nichts“, gebe ich gerne 
zu rück. Darauf ernte ich häufi g Fragezeichen. 
Ich habe ja nicht mal Ahnung von den ver-
schiedenen Genres, die Musik so bietet. Will 
ich Musik genießen, benötige ich Zeit. Nein, 
das stimmt so nicht. Muße. Geduld. Konzen-
tration. Lust.

Aber was antworten Menschen auf die Frage 
„Was hörst Du denn so?“, wenn sie weder ver-
bal zufriedenstellend darauf antworten noch 
eigene Vorlieben formulieren können, weil es 
ihnen nicht möglich ist.
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„So Here We Are“ trällert Bloc 
Party und machen mich sehr, 
sehr müde damit

„Circuit Breaker“ von Röyksopp 
motiviert mich und bringt mich 
dazu, schneller zu arbeiten.

Ich laufe im Takt von „Isle Of 
Her“ durch die Straßen. Es ist 
düster und passt perfekt zur 
Situation. Danke Klaxons!

Alice Gold besingt the „End Of 
The World“. Irgendwie stimmt 
mich das positiv und vermittelt 
mir furchtlosigkeit.

Gute Menschen, guter 
Gin und gute Musik! 
„Something's Rising“ 
von Gerd Baumann

Selah Sue besingt „This World“. 
Ich mag den Song, gerade ist er 
mir aber etwas zu theatralisch.
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Uhrzeit

Manchmal ist man Musik 

aus gesetzt, ohne sich weh-

ren zu können. Das kann 

uns pushen, aber auch run-

terziehen. Meistens umge-

ben wir uns aber bewusst 

mit Musik, suchen intuitiv 

nach dem Sound, der unse-

rer Stimmung gerade ent-

spricht. Das Musik-EKG ist 

ein Versuch, sich selbst und 

den eigenen Musikkonsum 

besser verstehen zu können. 

Man dokumentiert wie in 

einem Tagebuch, was man 

wann hört und wie man sich 

gerade fühlt. Wenn man im 

Nach hinein die Gefühlskurve 

betrachtet kann man sehen, 

was einem in welcher Situa-

tion gut oder schlecht getan 

hat und kann bei einer spä-

teren, ähnlichen Situation 

entsprechend reagieren.

Mein iTunes-Shuffle spuckt „Beach 
Side“ von Kings of Leon aus. Es ist 
ruhig, schön und traurig

Bei „Dropped“ von 
Atoms for Peace kann 
ich mich gut konzen-
trieren und arbeiten. 
Außerdem liebe ich 
einfach Thom Yorks 
Gesang.

Zusätzlich zum Musik-EKG im Heft befindet sich eine App in Entwicklung. 
Klicken Sie hier für eine Vorschau 



Aus einem vorbeifahrenden Auto 
kommt lautstark „We Need A Hero“
Es macht mich fröhlich. Witzige 
Situation und ein sehr guter Start 
in den Tag!

Jetzt höre ich „Cola Bottle Baby“ von 
Edwin Birdsong. Ich empfinde den 
Song als positiv und treibend. Aber er
verlangt auch zu viel Aufmerksamkeit.

Frank Oceans „Sweet Life“ macht 
mich ruhig aber mich stört der zu 
laute Refrain. Eigentlich ist es ganz 
schönes Gedudel bis auf den wirk-
lich störendn Refrain.

Ich höre „1999“ von 
Prince. Es wirkt 
ablenkend. Ich tanze 
und bin fröhlich. Ich 
arbeite zwar nicht 
mehr, aber dafür bin 
ich gut gelaunt!
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 13Stefan Koslowski's Musik-EKG

Indische Volksmusik aus dem Radio 
eines Typs am Gärtnerplatz. Es ist 
positiv aufregend und sommerlich 
obwohl es bitterkalt ist. Meine Stim-
mung ist gut nimmt mit der Zeit aber 
deutlich ab.

Es läuft College Rock auf m94.5
Mir ist es zu unruhig, es nervt und macht 
mich aggressiv. Man kann sich nicht 
richtig unterhalten, wie in einer kneipe.

Reggae find ich gemütlich. Ich 
bewege mich leicht mit, aber auf 
Dauer finde ich es unerträglich

Musik aus, und 
gute Nacht!

Ich lausche einem Singer/Songwriter. 
Es klingt warm und nach Zuhause. 
Es ist sehr ruhig, aber ein bisschen 
langweilig und einschläfernd

„Coldcut“ von Timber hat beruhigend 
schöne Mantragesänge, aber es nimmt 
zu viel Aufmerksamkeit an sich.

Jetzt läuft Acid House. Ich 
finde es aufregend, treibend 
und verwirrend. Ich fühle 
mich wohl, finde es aber auf 
Dauer zu anstrengend.
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Zusätzlich zum Musik-EKG im Heft befindet sich eine App in Entwicklung. 
Klicken Sie hier für eine Vorschau 



Die Musik im Hintergrund wird immer lauter. Sie wird zum Sound-
track einer schönen Erinnerung. Eine Erinnerung, die er braucht, da er 
seit Tagen nicht geschlafen hat. Alle 3 Stunden kommen die Wärter, 
reißen ihn aus dem gerade gefundenen Halbschlaf und verfrachten 
ihn in eine neue Zelle. Sie unterscheidet sich nicht von den anderen, 
ungezählten Zellen, in denen er schon Zeit verbringen durfte. Die 
Pritsche ist genauso klapprig und unbequem wie ihre Vorgänger. Der 
einzige Sinn dieser willkürlichen Zwangsumzüge ist, ihm den Schlaf 
zu rauben, seinen Willen zu brechen. Er soll zermürbt werden, Infor-
mationen preisgeben, für die seine Peiniger so manches Leben aufs 
Spiel setzen würden. 

Seine kreisenden Gedanken werden 
ruckartig unterbrochen. Von Bässen, 
Geschrei, dröhnenden Rhythmen.

Und wieder öffnete sich die Tür. Mit verbundenen Augen führen sie 
ihn quer durch den Gefängnistrakt in einen dunklen Raum. Er muss 
auf den Boden liegen, die Arme und Beine hinter den Rücken zusam-
mengebunden. Stille. Die Peiniger haben den Raum verlassen, und 
durch die schwere Tür dringt kein Geräusch nach Innen. Was sie dieses 
Mal wohl mit ihm anstellen würden, fragt er sich schon lange nicht 
mehr. Die Palette der Foltermethoden, die er schon erleben durfte 
ist breit gefächert. Sie haben ihn schon geschlagen, gedroht seiner 
Familie etwas anzutun. Kopfüberliegend Wasser ins Gesicht geschüt-
tet zu bekommen, empfand er als grausam. Die Angst jeden Moment 
ersticken zu können hat schon einige zum Reden gebracht. Doch er 
war stärker, konnte all das besser ausblenden. 

Seine kreisenden Gedanken werden ruckartig unterbrochen. Von Bäs-
sen, Geschrei, dröhnenden Rhythmen. Wir würden es Heavy Metal 
nennen. Für ihn ist es unbekannt, laut und angsteinfl ößend. 

Die ersten zwanzig Wiederholungen konnte er sich noch dagegen weh-
ren, diese Musik in seinen Geist vordringen zu lassen. Zwischendurch, 
als er keine Kraft mehr hatte, die Barrieren aufrecht zu erhalten, fi ng 
er sogar an, sich an dieses eine sich ständig wiederholende Lied zu 
gewöhnen. Er mochte es sogar kurzzeitig. Seinen Knochen vibrierten 
im Gleichklang mit den Bässen, sein Herz schlug irgendwann im viel 
zu schnellen Takt der Musik. Sein Gehirn war nur noch in der Lage, die 
Musik zu verarbeiten und ließ ihn keinen klaren Gedanken mehr fas-
sen. Er spürte, wie der Wahnsinn in ihm aufstieg. Wimmernd schrie er 
um Hilfe, wollte befreit werden aus dieser unwirklichen Welt, die ihn 
verrückt werden ließ. Die Wärter befreiten ihn erst aus dieser Grau-
samkeit, als er versicherte, alles zu erzählen was er weiß. Er würde 
alles zugeben und selbst Dinge gestehen, die er niemals verbrochen 
hatte. Hauptsache, er musste nie mehr durch diese Hölle gehen …

Diese Geschichte könnte überall auf dieser Welt passiert sein. 
Irgendwo in einen der Geheimgefängnisse einer Regierung, der eine 
Information wichtiger ist als die geistige Unversehrtheit derer, die 
diese Infos kennen. Es gibt Spezialeinheiten bei diversen Geheim-
diensten, die sich einzig und allein damit befassen, wie man durch 
mentale Gewalt Menschen dazu bringt über Dinge zu sprechen, die sie 
nicht herausgeben möchten. Beleidigungen, Drohungen und Schlafent-
zug sind noch die weniger perfi den Mittel, die ihnen zur Verfügung 

stehen. Es gibt von offi zieller Seite heraus-
gegebene Handlungsanweisungen, wie man 
diese im Sinne der Genfer Konvention umset-
zen soll. So darf man Gefangene 24 Stunden 
am Tag mit Musik bis 84 dB beschallen. Im 
Maximum sind sogar 100 dB erlaubt, dies 
aber höchstens 2 Stunden. Zum Vergleich: 80 
biss 100 Dezibel entsprechen dem Geräusch 
vorbeifahrender Lkws, Motorsägen oder 
Winkelschleifer. Hier droht bei Dauerlärm 
bereits der Gehörschaden. Die Varianten der 
Folter durch Musik sind verschieden. Einige 
Verhörspezialisten fesseln die Gefangenen 
an einen Stuhl, setzten ihnen Kopfhörer auf 
und beobachten sie stundenlang, schweigend. 
Auch eine Dauerbeschallung eines ganzen 
Gefängnisses ist keine Seltenheit. 

Dass ausgerechnet Musik als Folterwerkzeug 
eingesetzt wird, erscheint im ersten Moment 
merkwürdig und unsinnig. Schließlich ist sie 
eine der schönsten und wichtigsten Kunstfor-
men der Welt. Durch ihre Vielfältigkeit sorgt 
sie dafür, dass für jede Fasson der Mensch-
heit die richtigen Töne vorhanden sind. Jeder 
mag Musik, wie sollte man damit jemanden 
quälen können?

Wir waren alle schon mal, einen guten 
Freund zuliebe, auf einem Konzert das uns 
nicht gefallen hat, oder mussten stundenlang 
im Auto die Lieblingskassette der kleinen 
Schwester ertragen. Doch das grenzte noch 
nicht annähernd an Folter. 

Der Unterschied liegt darin dass der durch 
Musik Gefolterte keine Wahl hat, ob er nun 
Rock- oder Volksmusik hört. Auch über die 
Lautstärke hat er keine Gewalt. Er wird 
gezwungen, das zu hören, was der Folternde 
gerade für passend hält. Heavy Metal oder 
aggressive Rapmusik eignen sich durch ihre 
starken Emotionen besonders gut für diesen 
Zweck. Jedoch gibt es auch Berichte darüber 
dass Kinderlieder aus der Sesamstraße ver-
wendet werden. Es ist also egal, womit das 
Opfer beschallt wird. Die ewige Wiederho-
lung, die Monotonie, die sich breit macht, ist 
die eigentliche Folter. 
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von Michael Angerer

Die Sonne strahlt, ein sanftes Wehen sorgt dafür, dass 
sich die Hitze in angenehme Temperaturen verwandelt. 
Familie und Freunde sind da. Es wird geredet, gelacht, 
gespielt. Das Essen schmeckt und macht alle satt. Der 
Tag ist perfekt. Es sollte sie öfter geben, diese Tage. 



Gibt es einen Zusammenhang zwischen Objekten und Musikrich-
tungen? Genauer: Welche Emotionen vermitteln uns Menschen 
Gebrauchsgegenstände wie z.B. Sitzmöbel? Kann man diese 
Gefühle visuell darstellen oder gar greifbar machen? Was verbin-
den wir mit diesen Emotionen? Sind es besondere Erlebnisse oder 
Erinnerungen? Sind sie mit positiven oder negativen Gedanken 
verknüpft? Oder ist es ganz trivial ein Schmerz bzw. ein wohltu-
endes, bequemes Gefühl, welches wir dabei empfinden? 

Somit sollte die eingangs gestellte Frage geklärt sein. Ja, es gibt 
einen Zusammenhang von Objekten (in unserem Fall Sitzmöbel 
oder wie betitelt „Stühle“) und Musikrichtungen! Denn all die 
oben gestellten Fragen, die ein Sitzgefühl beschreiben sollen, 
kann man auch im Kontext mit Musik stellen! 

Ich habe mich damit beschäftigt, welches Musikgenre welchem 
Klassiker in der Geschichte des Stuhldesigns zuzuordnen ist. 
Dabei erstellte ich eine Auswahl an Sitzgelegenheiten, welche 
jeder von uns kennt. Einige von ihnen sind einfach grandios! 
Andere hingegen sind von so herausragender Schlechtheit, dass 
wir beim bloßen Anblick schon Schmerzen bekommen! Trotzdem 
kennen wir sie alle. Sei es, weil sie von berühmten und teils auch 

wirklich hervorragenden Architekten 
und Designern entworfen wurden, oder 
einfach, weil sie durch die Massenpro-
duktion und dem Merchandising großer 
industrieller Möbelhersteller millionen-
fach verkauft wurden und somit in fast 
jedem Haushalt zu finden sind. 

Übrigens: Auch der schlichteste Hocker 
stammt aus Designerhand. Über die 
Kompetenzen und Qualitäten mancher 
Designer lässt sich natürlich ausgiebig 
Diskutieren. Aber das nur am Rande. 

Ich möchte natürlich keinesfalls darüber 
streiten, dass sich über Geschmack und 
vor allem über Design streiten lässt. Alle 
Inhalte dieses Artikels sind bewusst pro-
vokant, ironisch und vertreten die per-
sönliche Meinung des Verfassers. Nun 
wünsche ich Ihnen genauso viel Freude 
beim Lesen wie ich beim Schreiben hatte.

Vergleich 1 – Death-Metal
Wie stellen Sie sich den typischen Death-Metal-Konsumenten vor?  
Ich sehe ihn so: 

Der Stuhl 292 aus dem Jahre 1902 verkör-
pert ein aufwendiges, sorgfältig durch-
geplantes Design. Er ist sehr strukturiert 
und überzeugt mit seiner schlichten, 
statischen Erscheinung. Dies alles sind 
bis auf das Alter Merkmale, die auch auf 
einen Death-Metaller zutreffen können. 
Meist sind die Anhänger dieses Genres 
nämlich unter 40 Jahren alt. 

Die emotionale Gemeinsamkeit ergibt 
sich aus der visuellen Verkörperung des 
„Hill House Sessels“ und dem klischeebe-
hafteten Auftreten eines Death-Metal-
lers. Beide wirken auf den ersten Blick 
sehr kühl, hart und unbequem. Lernt man 
diese zwei Typen aber genauer kennen, 
erkennt man die feinen und angeneh-
men Seiten an ihnen. Intelligenz, Scharf-
sinn und versteckte Eleganz lassen bei 
genauerer Betrachtung alle oder zumin-
dest viele Zweifel verschwinden. Sie sind 
angenehme Zeitgenossen, und werden zu 
immer besseren und treueren Freunden, 
je länger man sie kennt. 

äußerlich   

lange schwarze Haare 

langer schwarzer Mantel 

schwarze Hose  

schwarze Schuhe  

ansonsten eher recht blass 
(meidet Sonnenlicht)

unbequem

kompliziert 

zurückhaltend

schüchtern

unsportlich 

innerlich

introvertiert

Computerfreak 

studiert Mathematik

gut strukturiert 

Death-Metal-Konzerte sind seine  
einzigen öffentlichen Ereignisse

hält Internet·Kontakte für  
echte Freunde

zuverlässig

treuherzig

gerasterte Gedankengänge

Fällt Ihnen dazu eine bekannte Stuhlform  
oder etwa ein Design-Klassiker ein? 
Mir schon: Stuhl 292 oder „Hill House Sessel“ 
von Charles R. Macintosh 

Eigenschaften

strukturiert

gerastert

hölzern

schlicht

hoch 

dunkel 

steif

kompliziert

filigran

imposant

Welcher klassische Stuhlentwurf  
entspricht welchem Musikgenre?  
 Oder:  Wie verändert das Auditive die  

Wahrnehmung eines Sitzgefühls?
 
„Als Möbel steht der Stuhl im Vergleich zu anderen Möbeln in einer wesentlich engeren 
Beziehung zu seinem Benutzer. Seit Beginn der Menschheit war das Sitzen ein Grund
be dürfnis, das durch ein Sitzmöbel auf eine andere Kulturebene gehoben wurde. So 
entwickelte sich mit den Gesellschaftsformen der Stuhl oder besser das Sitzmöbel als ein 
bedeutungsreiches Objekt. Neben der starken Symbolhaftigkeit gilt der Stuhl als Indi kator 
des sozialen Wandels. Die geschichtlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, technolo
gischen und funktionellen Faktoren bestimmen die umfassende Komplexität und Vielfalt  
des Stuhldesigns.“

Joachim Moroder in „Stühle“

von Christoph Speer
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Vergleich 3 – Rock'n'Roll 
Der typische Rock'n'Roller? So muss er aussehen: 

äußerlich

provokant

Leder-Outfit

lange Haare

lässig, cool

etwas ungepflegt

fährt eine Harley

laut, fällt auf

unbequem

innerlich:

fühlt sich frei

provoziert gerne

möchte immer lässig und cool wirken

laut, möchte auffallen

authentisch

ist dagegen

ehrlich

verletzlich (was er natürlich  
niemals preisgibt) 

Was ein echter Rocker ist, möchte natürlich auch mit einem 
einzigartigen Objekt verglichen werden!

Hocker, 1990 von Phillipe Starck 
Eigenschaften

modernes und  
ansprechendes Design

extravagant

organisch

handlich

filigran

elegant

stabil 

leicht

teuer

edel

Was macht ein Rocker, wenn er auf der Bühne steht? Er zer-
trümmert voller Ekstase seine sündhaft teure E-Gitarre und 
freut sich darüber, wie zehntausende Gleichgesinnte ihm 
zujubeln und ihn verehren wie einen Gott. Es versteht sich von 
selbst, dass diese Gitarre ein Einzelstück ist, von genialen Desi-
gnerhänden geschaffen und natürlich aus den edelsten Mate-
rialien, die dieser Planet hergibt, gefertigt. Hergestellt einzig 
und allein dafür, dass ein Musiker sie nimmt und so lange gegen 
den Boden irgendeiner Bühne haut, bis sie in Tausend wertvollen 
kleinen Fetzen auf demselben Boden derselben Bühne verteilt 
liegt. 

Ok, zwischendurch wurden durch diese Gitarre geniale Töne 
geleitet und somit Zigtausend Fans dieses Musikers glücklich 
gemacht. Und diese Bühne ist vermutlich auch nicht irgendeine 
Bühne, sondern eine Kultstätte, die für viele als „die Bretter, die 
die Welt bedeuten“ gilt – aber das nur am Rande. Nun, ange-
nommen, dieser Rock-Musiker hätte einen Stuhl bzw. einen 
Hocker mit auf der Bühne und würde anstatt der Gitarre diesen 
zerschmettern, es wäre – ja, Sie ahnen es – der Hocker von 
Phillipe Starck. 

Somit hat der Hocker mehr Gemeinsamkeiten mit der Gitarre 
des Rockstars als mit dem Rock'n'Roller selbst. Er ist aus der 
Hand eines hervorragenden Designers, der sich nie in eine 
Schublade drängen ließ und somit nie einer bestimmten Stil-
richtung angehörte, ist aus einem hochwertigem, modernem 
Material gefertigt und trotz seiner extravaganten Eleganz auch 
selbst keinem bekannten Stil unterzuordnen. Diese Umstände 
machen ihn zum perfekten Begleiter eines Rockstars auf der 
Bühne. Ach ja, übrigens ermöglichen die filigrane handliche 
Form, das leichte Material und die erhöhte Sitzposition sogar 
in die Jahre gekommenen Rock-Musikern mit Rückenproblemen 
noch, ihren Gefühlen auf der Bühne freien Lauf zu lassen. 

innerlich

zickig (natürlich nie vor  
der Kamera)

süchtig nach Macht, 
 Anerkennung und Geld

gierig

oberflächlich

traurig

unerfahren

abhängig

unselbstständig

Ein Zusammenhang liegt schon mal auf 
der Hand. Es ist das Klientel, welches bei 
beiden wohl kaum älter als 20 Jahre alt 
zu seien scheint. Sollte doch jemand aus 
der Reihe tanzen und diese Artikel auch 
noch im Erwachsenenalter konsumieren, 
ist er entweder kleinwüchsig, betrunken 
oder mit dem Interpreten dieser Musik in 
einem engen Verwandtschaftsverhältnis. 

Im Möbelbau wie in der Musik ist es von 
essentieller Bedeutung, dass sowohl die 
planenden, als auch die ausführenden 
Menschen ihr volles Herzblut in ihre 
Arbeit stecken. Sollte eine der Sparten 
etwas verbocken, können die anderen 
den Fehler wieder ausbügeln. Hier aber 
wird das Gefühl beim kompletten Pro-
duktionsprozess ausgeblendet. Vorder-
gründig ist die Bedienung der Massen an 
Teenagern, welche mit cleveren Kniffen 
und Tricks hinters Licht geführt werden. 
Somit konsumieren sie diese Waren, 
weil ihnen die nicht vorhandenen Emo-
tionen propagiert werden, indem man 
die harten Strukturen der industriellen 
Massenproduktion mit Glanz, Lächeln, 
schmalzigem Aussehen, bunter Farbe, 
niedlichen Formen und billiger Vermark-
tung überdeckt. Der kommerzielle Erfolg 
und die Ertragszahlen, die diese Indust-
rieprodukte erzielen, stehen den Machern 
absolut im Vordergrund. 

OMG, sorry Leute, aber bei diesem Niveau  
gibt es nur eine vergleichbare Sitzgelegenheit.

Kinderstuhl Mammut von Ikea  
Eigenschaften 

niedlich 

klein 

preisgünstig

sehr einfach konstruiert

geometrische Grundformen  
als Gestaltungsprinzip

 bunt 

für Kinder geeignet

nicht für anspruchsvolles Sitzen! 

Vergleich 2 – Teenie-Mainstream-Pop
Was hat es mit diesem seltsamen Genre auf sich, wer produziert 
sowas und wer hört sowas? 

äußerlich

glatte Frisur

glattes Gesicht

immer gut gelaunt

lächelt

gebleichte Zähne

ständig in den Medien

gutaussehend

Saubermann-Image 

Die Emotionen, die sowohl beim Entwer-
fen als auch beim Songwriting von ent-
scheidender Wichtigkeit sind, werden 
ignoriert. Was zählt, sind die eiskalten 
Kalkulationen schlauer Marketing-Asse, 
die im Hintergrund dieser Konzerne und 
Labels arbeiten. Der Hype, den diese Arti-
kel in der Kinder- und Teeniewelt erzeu-
gen, ist dabei reines Kalkül. Dieser Stuhl 
ist natürlich nur ein Beispiel von vielen, 
die zu diesem Genre passen. Ich fand ihn 
aber besonders passend, da er mit sei-
nen weichen Formen und seiner bunten 
Erscheinung den eigentlichen Opfern 
dieser industriellen Song-Produktion, 
nämlich den Sängern der Lieder bzw. 
den Castingshow-Gewinnern, meiner 
Meinung nach am meisten ähnelt. 
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Klicken sie auf den QR-Code, um die dazugehörige Musik zu hören.
Bei erneutem Klicken stoppt die Wiedergabe.
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Klicken sie auf den QR-Code, um die dazugehörige Musik zu hören.
Bei erneutem Klicken stoppt die Wiedergabe.

„Hab Lust auf 
Ausdruckstanz!“

Mattea Stahl

„Ich hab' Bock auf 
Surfen, obwohl ich 
es nicht kann.“

Markus Fabich

„Erinnert mich an den 
Festivalauftritt, den ich 
von ihm gesehen habe. 
Fette Lasershow.“

Stefan Hofmann

„Ich kenne den 
Song schon sehr 
lange und über all 
die Jahre wird das 
selbe Gefühl er-
zeugt: pure Freude 
und Spaß!“

Alexandra Schopf

Wie unterschiedlich ist die Wahr-
nehmung eines Liedes innterhalb 
einer Gruppe? Zehn Kommunika-
tionsdesign-Studenten zeichnen 
eine Stimmungskurve und doku-
mentieren ihre Gefühle. 

Pia Wermuth
Markus Fabich
Mattea Stahl
Soyeon Kim
Lisa Lou Kuhn

Katharina Zimmermann
Stefan Hofmann
Tamara Schmaus
Isabella Materne
Alexandra Schopf

-10

0
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Klicken sie auf den QR-Code, um die dazugehörige Musik zu hören.
Bei erneutem Klicken stoppt die Wiedergabe.

„Am Anfang macht er gute Laune ist aber 
sehr unabwechslungsreich und daher wurde 
ich immer mehr davon gelangweilt. “

Pia Wermuth

„Deprimierend; 
Gefühl etwas 
zerschlagen  
zu wollen;  
beunruhigend; 
irgendwie 
macht es  
mich sauer!“

Tamara Schmaus

„Melancholie,  
Desillusionierung, 
Verzweiflung“

Stefan Hofmann

„Ich mag diese melodramatische 
Stimmung im Lied! Kann man  
sich schön reinfinden so  
gefährlich, düster wie das ist “

Katharina Zimmermann

„Überraschend 
gut, etwas  
melacholisch!“

Soyeon Kim

„macht mich 
träge,  
fast depressiv“

Lisa Lou Kuhn

-10

0
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Klicken sie auf den QR-Code, um die dazugehörige Musik zu hören.
Bei erneutem Klicken stoppt die Wiedergabe.

Corona DiverFünf Jungs. Fünf Musikgeschmäcker. Fünf Meinungen. Fünf Lebensweisen. Eine Band.

Gibt es für die Band oder jeden Ein-
zelnen von euch Momente, in denen 
Musik euch in irgendeiner Form geret-
tet hat?

R: Ich sehe das auch eher im Großen: 
In dem Sinne, dass man sich trifft, Zeit 
miteinander verbringt und gemeinsam 
etwas schaffen kann, was in einer 
Band bei weitem nicht immer nur das 
schreiben von neuen Stücken bedeutet. 
Irgendwie merkt man auch, dass es gut 
ist, jetzt genau das zu tun, auch wenn 
man nicht weiß was man sonst tun 
würde. Also eigentlich geht es auch wie-
der um das Feeling. Rein auf die Musik 
bezogen kennt das glaube ich jeder, wie 
ein guter Song einem den Tag 
retten kann …

M: Ein Beispiel: Du bist den ganzen 
lieben langen Tag über gezwungen, dir 
den wohl schlechtesten Radiosender 
anzuhören, auf dem immer und immer 
wieder die aktuell beknacktesten Songs 
laufen. Am Ende dieses Tages möch-
test du gerne jemandem an die Gurgel 
gehen, bist nur noch Matsch, sodass 
man mit dir machen kann was man 
will. Oder, noch schlimmer: dir gefällt 
die Scheiße irgendwann! Am Ende eines 
solchen Tages, wenn du dann endlich 

vernünftige Musik in angemessener 
Lautstärke hören kannst, wirst du wie-
der – Mein tägliches Spiel. Ich kann also 
wohl behaupten, dass Musik mich und 
mein Umfeld regelmäßig beeinflusst 
und rettet. Also nochmal kurz: Musik 
rettet mich unglaublich oft aus den un-
terschiedlichsten Situationen.

V: Die gibt es jeden Tag auf's neue ;) 

In welchen Situationen umgebt ihr 
euch mit Musik?

R: Ganz bewusst höre ich Musik zu 
Hause, wenn ich neue Bands durchhöre, 
oder mir bei einem Bier etwas auflege, 
um es einfach nur anzuhören. Etwas 
unbewusster ist es beim Kochen, beim 
Autofahren, beim Essen oder bei der 
Hausarbeit, da höre ich auch oft einen 
guten Radiosender (was ja nicht nur 
Musik ist …).

M: Immer.

V: Zwischen dem Aufstehen am Morgen 
und dem Schlafengehen am Abend und 
umgekehrt …

Die Rosenheimer von links: Marco Bürger (Bass), 
Vinzenz Hollerauer (Synthesizer), 

Roman Zink (Schlagzeug), 
Georg Moser (E-Gitarre), 

Johannes Voggenauer (Gesang, Texte)

Impressionen aus dem Proberaum
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Roman Zink (Schlagzeug), Marco Bürger (Bass) und Johannes Voggenauer alias 
VOOJOO (Gesang und Texte) im Interview mit Regina Speer

Welchem Genre würdet ihr euch 
zuordnen?

R: Grob gesagt, Rock. Aber nach Eigen-
kategorisierung psychedelic Stoner-Rock.

M: Synthie-Death-Pop-Fruitloopcountry.

V: Ich bin kein großer Fan von Genre-
Zuordnungen. Man lässt seine „Kunst“ 
in eine der Schubladen fallen, die mitt-
lerweile täglich wie am Fließband neu 
erdacht werden. Das grenzt den krea-
tiven Horizont ein und es wird zwangs-
läufig immer weniger über den eigenen 
Tellerrand geschaut, was eine der 
wichtigsten Fähigkeiten ist, um neue 
kreative Impulse zu bekommen. Jeder 
Hörer sollte die Möglichkeit haben, sich 
sein eigenes Bild über unsere Musik zu 
machen ohne schon von irgendeiner Ka-
tegorisierung vereinnahmt zu werden.

Was macht Musik für euch unver-
zichtbar?

R: Musik hören für die Emotionen, in 
die man durch unterschiedliche Musik 
getaucht wird. Musik machen für die 
gelebten Emotionen, oder vielleicht nur 
für das Gefühl, Emotionen ausleben 
zu können, was auch irgendwie in ein 
Lebensgefühl münden kann. Und die 
Macht der Musik, Menschen in so kurzer 
Zeit zu verbinden.

M: Die Sucht nach ihr.

V: Musik bzw. Harmonien gehören für 
mich zu den wertvollsten Grundbedürf-
nissen … Ein Nährboden für Energie. Die 
einzig wahre Sprache die jeder verste-
hen kann.

Corona DiverFünf Jungs. Fünf Musikgeschmäcker. Fünf Meinungen. Fünf Lebensweisen. Eine Band.

Sie sind gemeinsam aufgewachsen und bezeichnen sich als eine Band aus Vertrauen und 
Respekt. Seit Dezember 2009 machen die Jungs aus Rosenheim gemeinsam Musik. 
Fünf Individuen, die sich durch ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten perfekt ergänzen. 
Am besten spürt man die Intensität ihrer Musik auf Live-Konzerten. Man muss sich 
darauf einlassen wollen! Wenn man das tut ist es umso intensiver. 
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V: Ich kann nur aus meiner Sicht heraus 
sagen, dass jeder Song seine eigene 
Entstehungsgeschichte hat. Manchmal 
passiert alles gleichzeitig, der Instru-
mentalteil entsteht mit dem Liedteil 
beispielsweise bei einem guten Jam. 
Wenn der Instrumentalteil bei einem 
Song schon fertig ist, versuche ich 
wiederum das gesanglich hinzuzufügen, 
was ich bei dem gehörtem Song emp-
finde. Was natürlich auch stark davon 
abhängt, wie mein persönliches Befin-
den in dem Moment ist (Freude, Wut, 
Trauer, …) 

Was ist das schönste Erlebnis, das ihr 
mit der Band hattet?

R: Da gibt es kein schönstes für mich. 
Ist allgemein schön, dass wir gemein-
sam schon etwas erreicht haben. Sehr 
schöne Momente sind natürlich Kon-
zerte vor vielen Leuten, die das nicht 
kalt lässt.

M: Jeder Tag mit den Jungs ist immer 
wieder das schönste Erlebnis meines 
Lebens (ihr dürft mich jetzt umarmen 
Jungs).

V: Da kann ich kein spezielles Erlebnis 
nennen, weil jedes schöne Erlebnis mit 
der Band einzigartig ist. Aber im Grunde 
gibt es diese Erlebnisse nur, weil wir die 
Band gegründet haben. Somit würde ich 
das als das schönste Erlebnis nennen.

Fühlt ihr euch durch eure Musik einer 
speziellen Gruppe zugehörig?

R: Nein.

M: Nein.

V: Es wird von außen immer probiert 
alles in Gruppen hineinzuinterpre tie-
ren … aber Ich persönlich fühle mich 
keiner speziellen Gruppe zugehörig und 
das bezieht sich nicht nur auf die Musik 
sondern auch auf jeden anderen Teil 
meines Lebens … 

Wenn ihr zusammen im Proberaum 
seid und einen neuen Song macht, ist 
es dann schwierig sich einig zu wer-
den, wie der Song werden soll?

R: Einfach ist das nie. Aber das kann 
manchmal ziemlich schnell gehen, weil 
einfach jeder sofort seinen Part findet 
und manchmal macht man Songfetzen 
über Monate hinweg. Aber ich würde es 
nie als schwierig im Sinne von Stress 
und Streitigkeiten bezeichnen, ist eher 
ein Prozess.

M: Ja. Wie schon gesagt, auch wenn wir 
uns insgesamt verstehen und lieben und 
hassen als wären wir Brüder, es kom-
men fünf Meinungen verschiedenster 
Art zusammen und das bringt viel Stoff 
zum diskutieren. Es ist zwar wirklich 
so, dass wir uns alle schon kennen 
seitdem wir Kinder waren, dennoch hat 
jeder seinen eigenen Weg gemacht und 
eigene Erfahrungen gesammelt. Auch 
musikalisch. Und jetzt läuft alles wieder 
zusammen. Ich meine, manche Paare 
schaffen es nicht zusammen beim Es-
sen zu sitzen ohne zu streiten. Und wir 
sind zu fünft.

V: Ganz im Gegenteil. Wenn die Energie 
stimmt, greift ein Zahnrad ins andere …

Versucht ihr den Instrumentalteil und 
den Liedteil/Text von der Stimmung 
her anzupassen oder baut ihr da 
absichtlich Brüche ein?

R: Es entsteht meist eine Songidee 
instrumental und dann kommt der pas-
sende Text darauf.

Gibt es Situationen, in denen ihr euch 
durch Musik gestört fühlt?

R: Wenn ich etwas konzentriert erledi-
gen will. Dauerbeschallung in Restau-
rants. Oft auch viel zu laute, schlechte 
Musik auf Partys, vor der man sich 
schlecht verstecken kann. 

M: Naja, wenn man gerade dieses kleine 
Dingsbums mit den tausend winzigen 
Zahnrädchen reparieren will und einem 
Ministry´s „Let's Go“ in die Ohren bal-
lert, dann kann man sagen, dass einen 
das irgendwie stört.

schon passen muss und man nicht auf 
der Bühne merken darf, dass irgendet-
was nicht passt, vor allem technisch. 
Während des Auftritts ist es für mich 
eigentlich auch viel Konzentration, 
welche man in Einklang mit einer guten 
Bühnenshow bringen sollte. Irgendwie 
ist es ja auch ein stückweit theaterspie-
len, da man natürlich nach zwei Jahren 
nicht mehr die selben Feelings bei den 
Songs hat wie zu dem Zeitpunkt, als 
man sie geschrieben hat. Was nicht hei-
ßen soll, dass man etwas vorspielt.

M: Davor: neugierig, während: durstig 
und es fühlt sich einfach nur gut an, 
das zu tun wofür man ständig probt und 
macht. Und danach: je nachdem.

V: Trocken-nass-patschnass. Einfach 
nur gut! Das sind die wunderbaren 
Momente, für die man sich die ganze 
Arbeit macht (gegen Mauern laufen, 
Proben, Werben, Soundcheck, etc.). Un-
sere Musik mit dem Publikum teilen und 
für kurze Zeit miteinander abzutauchen 
um zu feiern.

Was ist die extremste Emotion, die 
Musik bei dir/euch ausgelöst hat?

R: Extreme Freude bis Gänsehaut. Aber 
selten so, dass mich Musik runterzieht. 

M: Da reicht das Spektrum von ganz 
unten bis ganz oben. Von weinen bis 
aufgedreht rumspringen.

V: Da stellt sich eher die Frage, welche 
extreme Emotion Musik bei mir noch 
nicht ausgelöst hat … ;) und das sind 
nicht viele!

Kommt die Emotion beim erneuten 
Hören des Musikstücks zurück?

R: Meistens ja, aber man kann das 
ganze auch abnutzen wenn man ein 
Stück zu oft hört. Oder der Geschmack 
ändert sich einfach im Laufe der Jahre. 
Wenn ich jetzt alte Sachen durchhöre 
ist das schon so, dass ich das auch noch 
gut finde, aber meistens sind eben die 
krassen Feelings weg.

M: Ja. Mal mehr und mal weniger. Das 
alles kann auch ein Song hervorrufen, 
den man schon ewig kennt.

V: eher die Erinnerung daran…

V: Sobald man Beschallung ausgeliefert 
ist, von der es ein hohes Maß an Vor-
stellungskraft abverlangt sie als Musik 
durchgehen zu lassen, gegen die man 
sich nicht wehren kann. Radiobeschal-
lung in Einkaufsmärkten zum Beispiel. 
Ansonsten sehe ich Musik eigentlich 
immer als eine Bereicherung. 

Wie fühlt ihr euch vor, während und 
nach einem Auftritt?

R: Vor dem Auftritt und während dem 
Auftritt bin ich eigentlch ziemlich 
konzentriert, da ja im Vorhinein alles 

Sänger, Johannes Voggenauer in Aktion.



Klicken sie auf den QR-Code, um die dazugehörige Musik zu hören.
Bei erneutem Klicken stoppt die Wiedergabe.

TANZ IST 
PURE 
EMOTION!

Lucia Olias de Lima Suarez
Manu Chao „Trapped By Love“

Lucia ist leidenschaftliche Tänzerin. Swing 
ist ihre Passion, die sie unter anderem in der 
Showgruppe ihrer Tanzschule lebt. Tanzen 
bewirkt bei der Ingenieurin, dass sie sich frei 
fühlt, so als wäre einfach alles möglich. Neben 
dem Tanzen geht sie gerne wandern, snow-
boarden und auf Reisen!
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Eine Songlänge, eine Person, ein Foto!

TANZ IST 
PURE 
EMOTION!





Klicken sie auf den QR-Code, um die dazugehörige Musik zu hören.
Bei erneutem Klicken stoppt die Wiedergabe.

Pia Wehrmuth 
The Andrew Sisters 

„Bei mir bist du schön“

Pia interessiert sich für Kunst, Musik 
und Literatur, zudem kocht sie leiden-

schaftlich gerne. Sie tanzt durch die 
Münchner Clubs – aber am liebsten 

tanzt sie zu Hause wenn sie eigentlich 
putzen müsste und immer dann, wenn 

ein gutes Lied läuft. 
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Klicken sie auf den QR-Code, um die dazugehörige Musik zu hören.
Bei erneutem Klicken stoppt die Wiedergabe.

Leni Ruess
Goldfrapp „Beautiful“

Leni steht auf Make-up, Eiscreme, Pe-
rücken, Glitzerkram, Tattoos, Graffitis 

und Babymietzen. Sie tanzt auf dem 
Super rave, im Club und zu Hause und 

fühlt sich dabei luftig, leicht und locker. 
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Klicken sie auf den QR-Code, um die dazugehörige Musik zu hören.
Bei erneutem Klicken stoppt die Wiedergabe.

 UNTER
SCHIEDLICHE 
WAHRNEHMUNG

 UNTER
SCHIEDLICHE
WAHRNEHMUNG

Florence And The Machine 
Rabbit Heart (Raise It Up)

The looking glass so shiny and new
How quickly the glamor fades

I start spinning slipping out of time
Was that the wrong pill to take (Raise it up)

You made a deal and now it seems you have to offer up
But will it ever be enough

(Raise it up raise it up)
It's not enough

(Raise it up raise it up)

Here I am a rabbit hearted girl
Frozen in the headlights

It seems I've made the fi nal sacrifi ce

We raise it up this offering
We raise it up

This is a gift it comes with a price
Who is the lamb and who is the knife

When Midas is king and he holds me so tight
And turns me to gold in the sunlight

I look around but I can't fi nd you
(raise it up)

If only I could see your face
(raise it up)

Instead of rushing towards the skyline
(raise it up)

I wish that I could just be brave

I must become a lion hearted girl
Ready for a fi ght

Before I make the fi nal sacrifi ce

We raise it up this offering
We raise it up

This is a gift it comes with a price
Who is the lamb and who is the knife

When Midas is king and he holds me so tight
And turns me to gold in the sunlight

Raise it up raise it up
(repeat)

And in the spring I shed my skin
And it blows away with the changing wind

The waters turn from blue to red
As towards the sky I offer it

This is a gift it comes with a price
Who is the lamb and who is the knife
Midas is king and he holds me so tight
And turns me to gold in the sunlight

(repeat)

This is a gift

Ich finde den Text 
nicht wirklich ver-
ständlich. Auf mich 
wirkt er wirr, mys-
tisch und depressiv.

In der Gesamtheit 
finde ich, dass Text 
und Musik gut har-
monieren. Der Song 
handelt von einer 
anderen Welt, so mein 
Gefühl, aber es ist 
keine Welt in der ich 
mich wiederfinde.

Das Instrumental 
klingt psychodelisch 
und träge. Irgendwie 

auch künstlich und 
sphärisch.

 UNTER
SCHIEDLICHE 
WAHRNEHMUNG

 UNTER
SCHIEDLICHE
WAHRNEHMUNG

Die emotionale Wahrnehmung von Musik variiert von Mensch zu Mensch, dass ist kein großes 
Geheimnis – aber wie steht es um die einzelnen Bestandteile eines Liedes? Wirkt der Instrumental-
teil anders als der Text oder sind beide Teile aufeinander abgestimmt? Geht die Gesamtkomposition 
mit den Einzelwahrnehmungen zusammen? Pia Wermuth hat das für uns anhand von drei Liedern 
untersucht und dabei immer mit dem Liedtext begonnen, dann das Instrumental beurteilt und sich 
zu guter Letzt das gesamte Lied angehört.

 UNTER
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Klicken sie auf den QR-Code, um die dazugehörige Musik zu hören.
Bei erneutem Klicken stoppt die Wiedergabe.
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Air – Moon Safari 
Moon Safari war diese Platte mit dem Aha-Effekt, der sich 
einstellt, wenn man das erste Mal einen neuen Sound hört. 
Das kann ein Fluch für den Künstler sein, wenn die erste 
Platte durch ihre Neuartigkeit begeistert und alles, was 
danach kommt dann doch nur „wie die Erste“ ist, „aber 
schlechter“. Bei Amazon kommt übrigens, wenn man nach 
Air sucht, auch zuerst Moon Safari – vor den ganzen anderen 
Alben, die erst danach erschienen sind. Aber wie ich selbst 
über dieses Album denke lässt sich am besten schildern, 
indem ich über verschiedene Momente erzähle, die ich mit 
diesem Album verbinde:

Die beste/schlechteste Party-Musik der Welt

Moon Safari ist die beste Partymusik, die es gibt! Als ich 
noch in einer anderen Stadt etwas anderes studierte, habe 
ich mit meinen damaligen Mitbewohnern unsere WG-Einwei-
hung gefeiert. Es war eine dieser Partys mit der perfekten 
Mischung aus Freunden, die man schon ewig kennt und neuen 
netten Menschen, von denen viele auch zu Freunden werden 
sollten. Die Party neigte sich dem Ende zu und nur noch der 
„harte Kern“ saß am Tisch in der verrauchten Küche, jede 
freie Stelle voll mit Bierflaschen, Schnapsgläsern und Plastik-
bechern. Ein süßer Geruch kam aus dem Aschenbecher und 
durch das Küchenfenster sah man, wie der Horizont immer 
heller wurde. Es wurde nicht mehr viel gesprochen und in 
irgendeinem der Zimmer lief auf der Anlage „Moon Safari“. 
Das war die perfekte Musik für diesen perfekten Moment.

Moon Safari ist mieseste Partymusik, die es gibt. Ein paar 
Jahre später bin ich dann mal auf eine Party gegangen, zu der 
Freunde von Freunden eingeladen hatten. Ich glaube es waren 
Informatiker oder Mathematiker, aber es kann auch sein, 
dass sich hier meine Erinnerungen mit meinen Vorurteilen 
vermischen. Auf alle Fälle hörte man schon im Treppenhaus 
„La femme d'argent“ spielen. Es war vielleicht zehn oder 
elf Uhr, aber auf der Party hatten sich schon diese kleinen, 
unzerstörbaren Grüppchen gebildet, dazu lief diese langsame, 
depressive Air-Musik. Da wurde die Party abgewürgt, bevor 
sie überhaupt richtig anfangen konnte. Ich glaube, wir sind da 
auch nicht länger als zwei Stunden geblieben.

Irgendwo im Nirgendwo

Diese letzte Anekdote liegt noch länger zurück, und zwar im 
Sommer nach meinem Abitur. Wir haben eine Interrail-Tour 
durch Frankreich, Spanien und Portugal gemacht. Man kann 
damit nur Regionalzüge ohne Aufpreis nutzen, darum musste 
wir oft an irgendwelchen kleinen Bahnhöfen irgendwo im 
Nirgendwo umsteigen. Einmal, ich glaub es war irgendwo 
zwischen Granada und Madrid, sind wir abends um elf an eben 

einem dieser winzigen Bahnhöfe ange-
kommen und unser Anschlusszug sollte 
erst um vier Uhr morgens kommen. Von 
dem Ort, der zu dem Bahnhof gehören 
sollte, war in der Dunkelheit absolut 
nichts zu sehen. Ich hatte nicht die lei-
seste Ahnung, wo wir eigentlich waren 
(das war in einer Zeit, als es noch keine 
Smartphones gab. Ich hatte damals 
noch nicht mal ein Handy). Während die 
anderen sich in der Bahnhofshalle ihre 
Schlafsäcke ausbreiteten, habe ich noch 
etwas die Gegend erkundet. Tagsüber 
hatte es fast 40 Grad gehabt, dement-
sprechend war es auch um diese Zeit 
noch sehr warm, obwohl ein ziemlicher 
Wind blies. Ich folgte einem kleinen 
Feldweg, der einen Hang hinaufführte. 
Es war fast völlig dunkel, vom Mond war 
nichts zu sehen und auch nur wenige 
Sterne. Oben angekommen konnte man 
ein gigantisches Panorama erahnen: 
es war so dunkel, dass man nichts von 
der Landschaft sah, aber es gab Lich-
terketten von Straßen, die in die Ferne 
führten und Lichter von weit entfernten 
Orten. Da ich von dem Hügel, auf dem 
ich stand auch nicht viel mehr sah, war 
es, als ob ich weit über der Landschaft 
schweben würde. Gleichzeitig blies 
mir der tagsüber aufgeheizte Wind ins 
Gesicht. Aus meinen Kopfhörern kam 
„Kelly watch the stars“, ich machte die 
Augen zu, breitete die Arme aus – und 
fing an zu fliegen.

Johannes Schmidberger





Der Startbildschirm der App wird in etwa so aussehen.

Zurück zum Heft



Die Eingabemaske, mit der man ein bestehendes EKG um ein Lied erweitern 
kann oder ein neues EKG erstellt, sieht so aus: 

Zurück zum Heft



In der Übersicht des aktuellen EKGs klickt man auf eine Stelle im Diagramm 
um das Lied und die dazu gemachten Notizen einzusehen. 

Zurück zum Heft
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